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als hier bei nahezu voller Eigentümerstellung der Erbbeliehenen angelangt 
sind, Handänderungsgebühren u. ä. dort früher als hier abstreiften. 
Man sieht auch aus den vom Verfasser mitgeteilten Urkunden, daß das 
Kloster gelegentlieh versuchte, zwölfjährige Pachtperioden an Stelle der 
Erbleiherechte zu setzen, um dadurch an der Steigerung der Grundrente 
Anteil zu gewinnen. Hinsichtlich von Bürgerrecht und Steuerpflicht 
waren die Hintersassen auf dem Boden von Groß-St. Martin von jeher 
allen Stadtbewohnern gleichgestellt, nur in ein paar Häusern der engsten 
Klosterimmunität kamen völlig exemte Personen vor, denen dann aber 
auch vom Rat der städtische Markt verwehrt wurde. 

Göttingen. K o n r a d Beyer le . 

Dr. H a n s E r i c h P e i n e , Der Goslarische Rat bis zum 
Jahre 1400 (Untersuchungen zur Deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte, herausgegeben von Otto v. Gierke, 
120. Heft), Breslau, M. u. H. Marcus, 1913, XIII und 
158 8. 8°. 

Auf die Darstellung der mittelalterlichen Gerichtsverfassung Gos-
lars durch F r ö l i c h (Gierkes Untersuchungen, 103. Heft.) und das 
Buch Schi l le rs über Bürgerschaft und Geistlichkeit daselbst ( S t u t z , 
Kirchenrechtl. Abhandlungen, H. 77) ist nunmehr rasch die ältere 
Ratsgeschichte gefolgt. Als untere Zeitgrenze hat Verf. die Wende des 
14. Jahrhunderts gewählt. Er begründet dies im Vorwort einerseits 
mit der Zugänglichkeit des Urkundenbestandes im Urkundenbuch von 
Bode und H ö l s c h e r (die Jahre 1366 bis 1397 sind noch im Satze), 
anderseits mit der Demokratisierung der Stadtverfassung um die Mitte 
des 15. Jahrhunderts. Für die erste Hälfte dieses Jahrhunderts sind 
die ungedruckten Verfassungsurkunden noch mit verwertet, dagegen 
ist das Stadtbüchermaterial, da es — von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen — erst nach Mitte des 15. Jahrhunderts einsetzt, außer Betracht 
gelassen; nur Göschens Statutendruck hat Beachtung gefunden. 

Wer je einen Blick in die Geschichte Goslars getan, weiß, wie 
lockend hier die Probleme liegen, wie spärlich aber gerade für die ältere 
Zeit die Quellen fließen. Ohne ständige Fühlungnahme mit der all-
gemeinen städtegeschichtlichen Forschung ist nicht auszukommen. Das 
hat F. wohl erkannt; er ist dabei mit methodischem Geschick und sehr 
sorgfältiger rechtsgeschichtlicher Einstellung vor allem an Hand v. Be-
lowscher und Rietschelscher Forschungen zu Werke gegangen. So-
wohl das erste Kapitel über die Verfassungsverhältnisse Goslars vor 
Entstehung des Rates, wie das zweite, der Entstehungsgeschichte ge-
widmete bieten gute Ausblicke auf die Kernfragen der allgemeinen Stadt-
rechtsforschung, aus deren Ergebnissen Verf. zugleich die offenen Lücken 
auszufüllen sucht. 
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Die Worte Tietmars (VII 38), daß Heinrich II . im Jahre 1017 
die villa Goslar sehr erheblich ausgebaut habe (multum excoluit), be-
zieht F. wohl zutreffend auf die Marktgründung. Freilich, das Marktland 
dieser Zeit stellt er sich doch wohl zu ausgedehnt vor, wenn er (6f.) für 
die Einheitlichkeit des Gründungsaktes vor allem die planmäßige Anlage 
der Osthälfte Goslars ins Feld führt.1) Neben der Pfalz nimmt die Siede-
lung der Berggewerken am Frankenberg und im Bergdorfe2) dem Markte 
gegenüber eine verfassungsgeschichtliche Sonderstellung ein. Die phan-
tasievollen Anschauungen K o c h s 3 ) über diese Frage erfahren durch F. 
in einem besonderen Exkurs die verdiente Ablehnung. 

Glücklich, wie hinsichtlich der Marktgründung, geht Verf. auch in 
seinem zweiten Kapitel bei der Frage nach Entstehung des Rates vor, 
dessen Schöpfung er W e i l a n d 4 ) folgend mit der Persönlichkeit Hein-
richs d. L. verknüpft. Ganz ohne Zweifel ist freilich dieser höchst inter-
essante Punkt nicht und es wäre vielleicht förderlich gewesen, etwas 
näher darauf einzugehen. Unbestreitbar sind einzelne Sätze im Privileg 
Friedrichs II . von 1219, das die alten Freiheiten der Stadt erneuert, 
von so auffallendem Anklang an die weifischen Stadtrechte, daß sie am 
zwanglosesten auf die Zeit" zurückgeführt werden, als Heinrich d. L. 
(1152 bis ca. 1168) die Reichsvogtei Goslar innehatte. Aber gerade die 
den R a t und seine Stellung betreffenden Sätze der weifischen Stadt-
rechtsfamilie fehlen im Goslarer Privileg; einzig das Erfordernis der 
Ratsanwesenheit bei Klagen gegen Bürger läßt überhaupt das Vor-
handensein des Rates erkennen. Alle übrigen Sätze der Urkunde aber, 
die F. (28ff.) noch mit dem Rate glaubt in Verbindung bringen zu können, 

' ) Über die Flucht der Juden- und Sommerwohlenstraße (die Pfarrei-
grenze der Marktkirche) hat dieser älteste Markt östlich keinesfalls hinaus-
gegriffen, und die Abhängigkeit der Jacobipfarre vom Bischof zu Hildes-
heim, noch um 1206 gegen die Einmischungsgelüste der Bürgerschaft ver-
teidigt (UB. Goslar I Nr. 369; vgl. auch Nr. 243 v. J. 1160), deutet darauf 
hin, daß auch im Norden die alte Marktlinie nicht über die Bäckerstraße 
reichte; eher südlich derselben verlief. Im Süden bildete wohl die Abzucht, 
der Gewerbe- und Mühlkanal der Pfalzanlage, die Grenze, während die 
Fluchtlinie vom Kaiserhaus auf den Winkel von Bäringer- und Frankenberger-
straße mit ziemlicher Sicherheit die Westgrenze bezeichnet. In der angegebe-
nen Richtung etwa dürfte westlich, nördlich und östlich auch die älteste 
Stadtummauerung verlaufen sein. Genaueres wird sich erst dann erschließen 
lassen, wenn durch eine Feststellung der mittelalterlichen Straßenzüge und 
ihrer Benennung sowie der Grundbesitzverhältnisse an Hand von Urkunden 
und Stadtbüchern die unerläßlichen Unterlagen der topographischen Er-
örterung gewonnen sein werden. 

2) Es ist ein Irr tum, wenn R i e t s c h e l (in seiner Besprechung zu 
F r ö l i c h s Buche, Hist.Ztschr. 108, 1912, S.357; vgl. auch schon Markt und 
Stadt S. 91 f.) im Bergdorfe das ehemalige Dorf Goslar vermutet. Denn das 
Bergdorf, das nach allgemeiner Annahme am Fuße des Rammeisberges zu 
suchen ist, war von der Gose durch den Wasserlauf der Winter getrennt, so 
daß hier der Name Goslar sinnlos erschiene. 

3) K o c h , Die Geschichte der Copludegilde von Goslar, Z. d. Harz-V., 
1912 S. 241 ff., 1913 S. Iff. 

4) Die Rats- und Gerichtsverfassung von Goslar im Mittelalter, Hans. 
G. Bl. 1885 S. 14. 
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besagen dafür nichts irgendwie Schlüssiges. Insbesondere ist die Folge-
rung, daß die später dem Rate zustehenden, im Privileg erwähnten 
bürgerlichen Selbstverwaltungsrechte schon 1219 dem Rate zugestanden 
haben dürften, unberechtigt, weil sie die Möglichkeit, ja Wahrschein-
lichkeit einer Kompetenzerweiterung des Rates zu wenig in Rech-
nung stellt. 

Im dritten Kapitel wendet sich Verf. der Stellung des Rates im 
13. Jahrhundert zu, wobei er auf die Verfassung der Stadt überhaupt, 
insbesondere ihre soziale Gliederung eingeht. Die außerordentlich frühe 
Entwicklung Goslars bietet auch hier ihre Besonderheiten. Mit den 
Zünften anderer Städte lassen sich die Goslarschen Gilden, denen F. 
in diesem Zusammenhange (74ff.) kurze Ausführungen widmet, nicht 
schlechthin auf eine Stufe stellen; ist doch der städtische Patriziat vor-
nehmlich in der Münzer- sowie der Kauf- oder Gewandschneidergilde 
zu suchen (62f.). Das ist aber, wie sich noch zeigen wird, für die Zu-
sammensetzung des Rates von Bedeutung. 

Dürftig ist, was die Quellen für die Markt- und Gewerbeverwaltung 
des Rats im 13. Jahrhundert ergeben, so daß wiederum die Analogie 
anderer Städte das Bild erst vervollständigt. Bei der Allmendeverwal-
tung (69f.) wäre Verwaltungs- und Verfügungsrecht wohl schärfer zu 
trennen gewesen; bei ersterem wird sich ein Teilnahmerecht des Vogtes 
kaum erweisen lassen. Die ganze Frage hängt, was nicht recht hervor-
tritt, mit dem allmählichen Verblassen der grundherrlichen Rechte des 
Stadtherrn eng zusammen. Freilich erweist sich auch hier der Urkunden-
bestand als zu dürftig. Besser ist es um die Steuerverwaltung und Ge-
richtsverfassung bestellt, die F., letztere hauptsächlich in Anlehnung 
an F r ö l i c h , gut herausgearbeitet hat. 

Mit dem Schlußkapitel, das dem 14. Jahrhundert gewidmet ist, 
tritt das Lokalkolorit in ausschließliche Herrschaft. Es ist ein plastisches, 
höchst verdienstliches Stück Ratsgeschichte, das F. hier entwirft, wobei 
insbesondere der größere Quellenreichtum vorteilhaft zur Geltung kommt. 
Seinen Ausführungen über Stellung und Verfassung des Rates in dieser 
Periode ist nichts hinzuzufügen. Einzig die Z u s a m m e n s e t z u n g des 
Rates läßt in manchen Teilen die sichere Zeichnung vermissen, da es 
an ausreichenden Nachrichten des 14. Jahrhunderts fehlt. Eine künftige 
Aufarbeitung des archivalischen Bestandes, vor allem der Stadtbücher 
des 15. und 16. Jahrhunderts, wird aber durch vorsichtige Rückschlüsse 
wohl noch ein zuverlässigeres Bild gewinnen lassen, als es der von F. heran-
gezogene Rezeß von 1682 gestattet. 

Die Bedeutung des im Kooptationswege sich ergänzenden Sechs-
mannenkollegs liegt nicht, wie Verf. (117) annimmt, in seinem patrizi-
schen Charakter, der ja nach F.s eigener Auffassung auch der Münzer-
und Kaufgilde zukommt, die beide daneben noch im Rate vertreten 
sind. Verf. hat sich davon wohl kein völlig klares Bild gemacht, wenn 
er (68) schon fürs 13. Jahrhundert mit dem Kooptationsrechte rechnet 
und doch zugleich den Rat entsprechend seiner Herkunft „aus Aus-
schüssen der Bürgerschaft" ursprünglich im Burding gewählt werden 
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läßt. Geht das Sechsmannenkolleg überhaupt so weit zurück (und wer 
sollte es später geschaffen haben ?), so beleuchtet es vielmehr den ver-
schiedenartigen Ursprung der Ratsgewalt, die hierin auf eine vom Stadt-
herrn aus dem Kreise der Bürger geschaffene, mit Selbstergänzungs-
recht ausgestattete Behörde, mit den (nach F. 1290 eingeführten) Gilde-
vertretern aber auf die unmittelbare Selbstverwaltung der Bürgerschaft 
zurückweist. Nur vermutungsweise freilich läßt sich aussprechen, daß 
diese Beteiligung der Gilden im Zusammenhang mit einer Kompetenz-
erweiterung des Rates sich durchgesetzt haben dürfte. 

Aus der Fülle von Aufgaben, welche diesem im 14. Jahrhundert 
zugewachsen waren, hat Verf. zum Schlüsse drei Wirkungsbereiche 
ausgewählt, um an ihnen die Tätigkeit des Rats zu beleuchten: Schoß-
verwaltung, Gewerbepolizei und Teilnahme an der Gerichtsbarkeit. 
Wie durch die ganze Abhandlung, so ist auch durch diesen letzten Para-
graphen ein Bild geschaffen, das geeignet ist, weiteren Forschungen 
zu Goslars reicher Vergangenheit als erwünschte, stets zuverlässige 
Grundlage zu dienen. 

Jena. F r a n z Beyerle . 

Otto Fah lbusch , Die Finanzverwaltung der Stadt Braun-
schweig seit dem großen Aufstand im Jahre 1374 bie zum 
Jahre 1425. Eine städtische Finanzreform im Mittelalter 
(Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, 
herausgegeben von Otto v. Gierke. Heft 116.), Breslau, 
M. u. H. Marcus, 1913, XII und 202 S. 8°. 

Die Arbeit ist eine G ö t t i n g e r philosophische D i s s e r t a t i o n 
(als solche gedruckt bis S. 38 des Buches) eines Schülers von W a l t e r 
S t e i n . Leider ist diese Tatsache in dem Buche selbst nicht ange-
geben. — Der Verfasser ist nicht Rechtshistoriker, und so betrifft auch 
seine Fragestellung ausschließlich die finanzgeschichtliche, keineswegs 
die rechtsgeschichtliche Seite der Sache. Daß seine Ausführungen in 
die Gierkesche Sammlung eingereiht sind, erklärt sich wohl nur da-
durch, daß auch die wichtigste Vorarbeit von H. Mack , Die Finanz-
verwaltung der Stadt Braunschweig bis zum Jahre 1374, dort unter-
gebracht ist (Heft 32, 1889). 

Zu den sehr verdienstlichen Untersuchungen Fahlbusch' im ein-
zelnen Stellung zu nehmen, scheint mir daher im Rahmen d i e s e r 
Zeitschrift nicht angebracht zu sein; dagegen ist ein Hinweis auf ihren 
interessanten Inhalt wohl auch hier am Platze. Die außerordentlich 
fleißige Verarbeitung eines großen Materials bietet dem Rechtshisto-
riker dasselbe, was überhaupt volkswirtschaftliche und fmanztechniache 
Untersuchungen dem Juristen bieten: ein nicht zu unterschätzendes 
Anschauungsmaterial. Nach einer allgemeinen Finanzgeschichte der 
Stadt Braunschweig in dem behandelten Zeitraum, aus der besonders 
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